
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

ab dem 06. Mai 2020 beginnen alle Schulen mit der schrittweisen Wiedereröffnung. Ein Stufenplan 

sieht vor, dass zunächst für die 6. Klassen Tage mit Präsenzzeiten sowie für die Jahrgänge 9, E, Q1 an 

einzelnen Tagen ein Beratungsangebot vorzusehen sind. In den Schreiben wird bewusst nicht von 

„Unterricht“ gesprochen, denn ein uns gewohnter Schulalltag ist unter den geltenden 

Hygienebestimmungen nicht realisierbar. Die anderen Jahrgänge werden weiterhin auf digitalem 

Wege mit Unterrichtsmaterial versorgt.  

Um die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes und der 
Hygienebestimmungen umsetzen zu können, sind Änderungen der schulorganisatorischen 
Vorgehensweisen erforderlich. Abstandsgebote von 1,5 m, die vorhandenen Raumgrößen und die 
Reduktion von Kontakten auf das unbedingt notwendige Maß bedingen, dass Klassen in neue feste 
Lerngruppen aufgeteilt, Pausen unter Aufsicht an unterschiedlichen Orten verbracht werden müssen 
und nicht jede Gruppe jeden Tag in der Schule empfangen werden kann.  

Genauere Informationen zu der Organisation für die einzelnen Jahrgänge findet ihr/finden Sie auf der 
Homepage (u.a. auch ein Schreiben der Ministerin Karin Prien). 

Verständlich ist, dass sich sowohl auf Seiten der Schülerinnen, Schüler und Eltern als auch auf 
Seiten der Lehrkräfte Sorgen und Bedenken auftun. Es gilt, der Coronapandemie mit der 
größten Wachsamkeit und hygienischer Sorgfalt zu begegnen. Die gemeinsame Zeit hier vor Ort wird 
zunächst dazu genutzt, sich auszutauschen und auch über Sorgen und Nöte zu berichten, um sich 
dann schrittweise unterrichtlichen Angeboten mit Tipps sowie Hilfestellungen zum häuslichen Lernen 
zuzuwenden. Des Weiteren werden Regeln eingeübt, die ab jetzt beachtet werden müssen, z.B. beim 
Betreten des Schulgebäudes, beim Betreten sowie beim Verlassen des Klassenzimmers und beim 
Gehen in den Schulgängen. Dies verlangt von jedem Mitglied unserer Schulgemeinschaft höchste 
Disziplin sowie Rücksichtnahme. 
Hilfreich wäre es, wenn Sie liebe Eltern, sich mit Ihren Kindern über diese Vorschriften zum 
Infektionsgesetz sowie den nötigen Hygienemaßnahmen im Vorfeld austauschen.  

Zur Benotung lässt sich zusammenfassend sagen:  

• Es werden bis zum Schuljahresende keine Klassenarbeiten mehr geschrieben.  

• Grundsätzlich zählen für die Bewertung die im Verlauf des Schuljahres 2019/20 bis zum 
13.3.2020 erbrachten Leistungen.  

• „Arbeitsergebnisse in einem eingeschränkten Präsenzunterricht sowie Arbeitsergebnisse 
außerhalb des Präsenzunterrichts, die ab dem 20. April 2020 in den Phasen des wegen der 
Corona-Pandemie ausgesetzten oder deutlich eingeschränkten Regelunterrichts auf schulische 
Veranlassung erbracht worden sind, gehen als Abrundung des Gesamteindruckes zu Gunsten der 

Schülerin bzw. des Schülers in die Bewertung für Unterrichtsbeiträge ein.“ (aus: „Erlass 
schulisches Lernen und Leistungsbewertung“) 

 

Wir sind guten Mutes, dass wir als starke Schulgemeinschaft die aktuelle Lage bewältigen. Wenn 
wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam die notwendigen Regeln beachten, können wir 
für Ihre Kinder das Bestmögliche erreichen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Solveig Jürgens, StD‘ 
Stellvertretende Schulleiterin 

http://www.herderschule-rendsburg.de/wp/wp-content/uploads/2020/05/20200428-03-%C3%9Cbersicht_Zeitplan_Phasen_Wiederer%C3%B6ffnung_Schulen.pdf
http://www.herderschule-rendsburg.de/wp/wp-content/uploads/2020/05/20200428-00-Anschreiben_Ministerin_Prien_Schulleitung_Wiederer%C3%B6ffnung.pdf
http://www.herderschule-rendsburg.de/wp/wp-content/uploads/2020/05/20200428-05-Erlass_Unterrichtsbeitr%C3%A4ge_Leistungsbewertung_28042020.pdf
http://www.herderschule-rendsburg.de/wp/wp-content/uploads/2020/05/20200428-05-Erlass_Unterrichtsbeitr%C3%A4ge_Leistungsbewertung_28042020.pdf

